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An 
Hildesheimer Vereine 
 
 
 
 
 
 
 

           14.06.2018 
 
 
STADTRADELN – Hildesheim radelt erstmals für ein gutes Klima! 
 
 
 
Liebe Vereine der Stadt Hildesheim,  
 
seit 2008 treten deutschlandweit KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen bei der 
Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die 
Pedale. Hildesheim ist vom 18.08. bis 07.09.2018 erstmals mit von der Partie. In diesem 
Zeitraum lade ich alle Vereine ganz herzlich ein, beim STADTRADELN mitzumachen und 
möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Anmelden können Sie sich schon jetzt unter 
www.stadtradeln.de/hildesheim.  

 
Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie tolle 
Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad 
im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
 
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im 
Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der 
Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den 
Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 
Millionen Tonnen CO2 vermeiden. 
 
Ich würde mich freuen, wenn auch Sie ein STADTRADELN-Team gründeten bzw. Sie sich 
einem Team anschlössen, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten Sie so oft wie 
möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht 
Hildesheim auch sogenannte STADTRADELN-Stars, welche demonstrativ in den 21 
STADTRADELN-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen 
sowie über ihre Erfahrungen als AlltagsradlerIn in ihrem STADTRADELN-Blog berichten. 
Mehr Informationen zu dieser Sonderkategorie finden Sie unter www.stadtradeln.de/star. 
Wagen Sie das Experiment? Bitte kontaktieren Sie Patrick Prause, 05121 301-3031, 
p.prause@stadt-hildesheim.de,  wenn Sie Interesse haben, als STADTRADELN-Star an den 
Start zu gehen.  
 
Gerne ist Ihr Verein dazu eingeladen, im Rahmen des STADTRADELN eine eigene Tour zu 
organisieren und so nicht nur einen Beitrag für den Klimaschutz und den Radverkehr in der 
Stadt Hildesheim zu leisten, sondern wohlmöglich auch den Teamgedanken innerhalb Ihres 
Vereins besonders zu stärken. Es besteht die Möglichkeit ihre Tour auf der Unterseite 
www.stadtradeln.de/hildesheim zu veröffentlichen, so dass auch andere Interessierte 
teilnehmen können.  
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Beteiligen Sie sich bitte am STADTRADELN und verhelfen Sie unserer Stadt Hildesheim so 
zu einer deutschlandweit guten Platzierung. Lassen Sie uns gemeinsam MitbürgerInnen 
motivieren, das Null-Emissions-Fahrzeug Fahrrad vermehrt zu nutzen. 
 
Ich freue mich auf Ihre Unterstützung und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Ingo Meyer 
 
 
 
 
Die lokalen Koordinatoren für das Stadtradeln in Hildesheim sind: 
 
Patrick Prause  05121 301-3031  p.prause@stadt-hildesheim.de 
Michael Veenhuis  05121 302-3032  m.veenhuis@stadt-hildesheim.de  
 
Gerne stehen die Koordinatoren Ihnen für Fragen rund um das Stadtradeln zur Verfügung. 
 
Anlagen: 2 (Flyer, Spielregeln) 
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